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Liebe Eltern,

wir gratulieren Ihnen zur Geburt Ihres Kindes und begrüßen Sie herzlich in unserer 
Abteilung. 

Ihr Kind wurde bei uns auf der Kinderintensivstation/IMC/Neonatologie auf ge nommen, 
weil es im Augenblick eine besondere Überwachung und Pflege benötigt. 

Die Aufnahme Ihres Kindes in unserer Kinderklinik ruft bei Ihnen verständ licherweise 
viele Fragen, Sorgen und Befürchtungen hervor.  

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einige hilfreiche Informationen mitgeben und 
erste Ängste nehmen. Sie stellt keinen Ersatz für persönliche Gespräche und Kontakte 
mit Ihnen dar. Wir ermutigen Sie daher, sich stets mit Ihren Fragen und Sorgen an das 
pflegerische und ärztliche Personal zu wenden. 

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. 

Gemeinsam möchten wir mit Ihnen Ihrem Kind den schwierigen Start ins Leben  
erleichtern. 

Ihr Team der Kinderintensivstation/IMC/Neonatologie

Impressum
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Wer wird in unserer Abteilung aufgenommen?

Die Kinderintensivstation/IMC/Neonatologie hat ihren Schwerpunkt in der Versorgung 
von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Des weiteren werden auch ältere 
Kinder mit schweren Erkrankungen oder nach operativen Eingriffen bei uns überwacht 
und behandelt. Alle Geräte und Behandlungsmethoden sind auf die speziellen Bedürf-
nisse der kleinen Patienten ausgerichtet. 

Wer betreut Ihr Kind?

In unserer Abteilung arbeiten das ärztliche und das pflegende Personal in drei 
Schichten rund um die Uhr. Zum therapeutischen Team gehören noch weitere  
Personen, z.B. Auszubildende im Bereich der Kinderkrankenpflege und Geburtshilfe,  
Pflegeassistentinnen, Physiotherapeuten, Mitarbeiter der Seelsorge und des Sozial-
dienstes und weitere Therapeuten kooperierender Einrichtungen. 

Das Pflegepersonal teilt sich zu Beginn der jeweiligen Schicht in die  
verschiedenen Bereiche ein und übernimmt für diese Zeit die Begleitung 
und Pflege einer festen Patientengruppe. Wir bemühen uns, dass Ihr Kind  
möglichst mehrere Tage hintereinander von der gleichen Pflegenden betreut wird. 
Dennoch werden Sie im Laufe der Zeit verschiedene Menschen kennenlernen. 
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Warum muss Ihr Kind bei uns behandelt werden? 

Jedes neugeborene Kind muss nach der Geburt verschiedene Fähigkeiten  
entwickeln, damit es alleine leben kann. Dazu zählen: 

•   die Fähigkeit, selbständig und regelmäßig zu atmen und über die Lungen  
Sauerstoff aufzunehmen,

•   die Fähigkeit, ausreichend Blut durch den körpereigenen Kreislauf zu pumpen,

•   die Fähigkeit, die Körpertemperatur normal zu halten,

•   die Fähigkeit, selbst zu trinken, die Nahrung zu verdauen und zu wachsen,

•   die Fähigkeit, sich gegen Krankheitskeime aus der Umgebung wehren zu können.

Bei einigen Kindern sind diese Fähigkeiten nach der Geburt nicht ausreichend vor-
handen, so dass sie eine spezielle Unterstützung und Therapie für die nächsten Tage 
und Wochen benötigen. 
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Wie kommt Ihr Kind zur Kinderintensivstation? 

Falls Ihr Kind nicht hier im Haus geboren 
wurde, ist es mit einem Transportinku-
bator in einem Rettungswagen hierher 
gebracht worden. Dieser Transport wurde 
von Pflegenden und Ärzten begleitet. Ein 
Transportinkubator ist ein Brutkasten auf 
einem Fahrgestell, der mit allen notwen-
digen Apparaten ausgerüstet ist, um die 
Lebensfunktionen eines kleinen Kindes 

zu überwachen und  zu unterstützen.  
So konnte Ihr Kind behutsam und warm 
zu uns auf die Station transportiert  
werden.

Wenn Ihr Kind hier im Haus zur Welt  
gekommen ist, so wurde es entweder 
im Kreissaal oder im OP durch eine  
Pflegende und einen Arzt in Empfang 
genommen und auf einer vorgewärmten 
Einheit oder in einem Inkubator (Brut- 
kasten) versorgt. Bei einer Erstver sorgung 
werden alle lebenswichtigen Eigenfunk-
tionen des Kindes kontrolliert und über - 
wacht und bei Bedarf durch uns unter-
stützt. Dazu zählen die Herzschläge  
des Kindes, seine Atmung und seine  
Kreis  laufsituation. Wenn das Kind stabili-
siert ist, wird es behutsam auf die Station  
gebracht. 
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Wie wird Ihr Kind bei uns pflegerisch umsorgt und betreut? 

Wir pflegen die Früh- und Neugeborenen 
nach dem Konzept der Entwicklungsför-
dernden Pflege. 

Von der Geburt an hat Ihr Kind plötzlich 
mit einer Vielzahl von Herausforderungen 
zu kämpfen, die es so im Mutterleib nicht 
gegeben hätte. 

Heraus aus dem wohlig warmen Frucht-
wasser, in dem Ihr Kind schwerelos 
umher schwimmen konnte, heraus aus  
dem beschützend abgedichteten dunklen 
Mutterleib – hinein in unsere laute, helle 
und ziemlich fordernde Welt. 

Manchmal viel zu früh … 

Einige Entwicklungsschritte sind noch  
gar nicht abgeschlossen. Und doch muss 
Ihr Kind jetzt lernen, sich mit der völlig 
neuen Lebenssituation auseinanderzu-
setzen. Nun ist Hilfe und Unterstützung 
wichtig und diese können wir alle ge-
meinsam leisten – Eltern, Pflegepersonal 
und Ärzte.

Wir versuchen bewusst den Stressanfall 
für Ihr Kind zu reduzieren.  Wir versuchen 
die Eigenkräfte Ihres Kindes zu finden, 
um diese als Stärke zu nutzen, wenn wir 
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Ihr Kind belasten, pflegen, beruhigen 
oder trösten.

Wir schaffen  für Ihr Kind eine ruhige und 
angenehme Atmosphäre. Wir gestalten 
die Patientenzimmer entwicklungsange-
messen, reduzieren Beleuchtung und Ge-
räuschpegel und machen es damit Ihrem 
Kind leichter, sich zu recht und  immer 
wieder seinen eigenen Rhythmus zu fin-
den. Aus diesem Grund bitten wir Sie Ihr 
Mobiltelefon auf „lautlos“ zu stellen und 
auf der Station nicht zu telefonieren.

Sie werden zunehmend feststellen, dass 
Ihr Kind bereits schon viele Fähigkeiten 
aufzuweisen hat. Alle seine Sinne sind 
bereits ausgebildet, es kann uns alle  
hören, es kann riechen, schmecken,  
spüren, aber auch Schmerzen empfinden.

Über Mimik und besondere Verhaltens-
weisen wird Ihr Kind uns mitteilen, wie 
belastbar es gerade ist, ob es eine Ru-
hephase braucht, ob es wach und auf-
merksam ist oder ob es vielleicht gerade 
Trost und Beistand benötigt.  Gemeinsam 
lernen wir Ihr Kind kennen, wir finden 
seine Fähigkeiten, seine Signale und sei-
ne Belastungsgrenzen heraus. So können 
wir alle seine ganz eigenen Bedürfnisse 
erkennen und zusammen die weitere  
Versorgung Ihres Kindes planen und ge-
stalten.  

Bald werden Sie bemerken, was Ihrem 
Kind gut tut und was ihm gefällt. Wir wer-
den Ihnen zeigen, wobei Ihr Kind noch 
Unterstützung braucht, was es schon 
kann, was es noch lernen muss und wel-
che Wohlfühlangebote es für Frühgebore-
ne und Neugeborene gibt.

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen 
als Eltern die Startbedingungen für Ihr 
Kind zu optimieren und zu erreichen, 
dass Ihr Kind seinen Alltag auf unserer 
Station so sanft und stressfrei wie mög-
lich erlebt. 

Dennoch wird es Tage geben, an dem Ihr 
Kind sehr viel leistet und sich sehr an-
strengen muss. Besonders an diesen Ta-
gen geben wir alle darauf Acht, dass wir 
Ihr Kind nicht überfordern und dass Ihr 
Kind immer Möglichkeiten findet, sich zu 
erholen, Ruhe und neue Kraft zu finden. 
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Wünsche eines Frühgeborenen

Gib mir Zeit, hab Geduld mit mir, lass mich in Ruhe.

Gib mir Wärme, Geborgenheit, Sicherheit, Zärtlichkeit.

Schütze mich vor grellem Licht, schütze mich vor Lärm.

Ich brauche deine Haut, möchte dich spüren.

Streichle mich, liebe mich, halte mich.

Begleite mich, nimm mich an, lass mich nicht allein.

Erschrecke dich nicht, lass Nähe zu, hab keine Angst vor mir, sing mit mir.

Lass dich nicht entmutigen wenn ich einen Schritt zurückgehe.

Ich brauche dich!

Verfasser unbekannt
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Sie als Eltern sind ganz wichtig für Ihr 
Kind und für unsere Arbeit als gemeinsa-
mes therapeutisches Team.

Seien Sie so viel wie für Sie individuell 
möglich ist bei Ihrem Kind. Nicht sel-
ten ist Ihre Anwesenheit bei Ihrem Kind  
abhängig von Ihrem Leben außerhalb 
des Krankenhauses, evtl. von Arbeits-
zeit und weiteren Familienmitgliedern. Es 
wäre gut, wenn Sie es mindestens einmal 
am Tag schaffen, sich Zeit für Ihr Kind zu  
nehmen.

Für Ihr Kind ist es sehr wohltuend und 
angenehm, wenn die Umgebung  ein  
wenig abgedunkelt ist. Deshalb sind die 
Inkubatoren und Wärmebetten meist mit 
Decken und Tüchern abgedeckt und die 
Vorhänge in den Zimmern oft geschlos-
sen. 

Wenn Sie  mit Ihrem Kind sprechen, wird 
es Sie hören, wahrnehmen und wird wis-
sen, wer Sie sind.

Der Alltag auf einer Intensivstation ist 
mitunter sehr anstrengend für Ihr Kind. 
Es tut ihm gut, Ihre leise Stimme zu hö-
ren, Sie zu spüren und Sie bei sich zu 
wissen. Durch Ihre regelmäßigen Besu-
che geben Sie Ihrem Kind Geborgenheit, 
Sicherheit und Vertrauen und Sie können 
als Familie zusammenfinden.

Erzählen Sie Ihrem Kind etwas, lesen 
oder singen Sie ihm etwas vor. Egal was. 
Fassen Sie Ihr Kind an, streicheln Sie es. 
Ihr Kind ist zwar zu früh geboren, aber es 
kann hören, fühlen und spüren, schme-
cken und riechen.  

Ihr Kind wird Sie bei jedem Besuch auch 
am Geruch wiedererkennen und deshalb 
erhält es gleich bei Ihrem ersten Besuch 
ein Schnuffeltuch, das Sie als Eltern re-
gelmäßig neu mit Ihrem Körpergeruch 
beduften können.

Sobald der Zustand Ihres Kindes es zu-
lässt, können Sie mit Ihrem Kind kängu-
ruhen. Der Körperkontakt ist ganz wichtig 
für sie beide. Bald werden Sie merken, 
wie Ihr Kind diese gemeinsame Zeit und 
Ihre Berührung genießt. 

Was können Sie als Eltern für Ihr Kind tun?
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Wir versuchen, Sie frühzeitig und behut-
sam in die Versorgung Ihres Kindes ein-
zubeziehen. 

Sie werden das Handling, Wickeln, Füt-
tern und Baden lernen. Sie werden zu-
nehmend die Pflege Ihres Kindes über-
nehmen können.

Falls Ihr Kind Geschwister hat, so sind 
auch diese willkommen. Bitte planen Sie 
den Geschwisterbesuch gemeinsam mit 
uns. Die Geschwister dürfen auch gerne 
den Patientenplatz mit selbstgemalten 
Bildern gestalten.

Die Zeit bei uns wird nicht nur Ihr Kind, 
sondern auch Sie sehr fordern. Bitte ge-
ben Sie auf sich Acht und lassen Sie uns 

wissen, wo Sie vielleicht Unterstützung 
brauchen. Auf der Station gibt es ein  
Elternzimmer, falls Sie sich mal aus dem 
Patientenzimmer zurückziehen möchten. 
Dort steht Ihnen auch unsere Eltern-
bibliothek zur Verfügung.

Am Patientenplatz weist Ihnen das Pfle-
gepersonal eine „Elternschublade“ zu,  
in der Sie Bücher, das Tagebuch oder 
Ähnliches aufbewahren können. Zum 
Einschließen von Wertgegenständen sind 
Schließfächer auf den Stationen vorhan-
den.

Haben Sie bitte niemals das Gefühl zu 
stören, auch wenn auf der Station gerade  
viel zu tun ist oder die zuständige  
Pflegende gerade wenig Zeit für Sie 
hat. Hin und wieder kann es z.B. auch 
aufgrund von medizinischen Eingriffen 
oder langen Berichtübergaben in einem 
Patienten zimmer zu Wartezeiten kom-
men. Bitte haben Sie hierfür Verständnis.  
Vielen Dank. 
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Was ist Känguruhen?

Wäre Ihr Kind reif oder gesund geboren, 
dann würden Sie über das Halten Ihres 
Kindes gar nicht nachdenken. 

Ihr Kind ist plötzlich auf der Kinderinten-
sivstation und ab jetzt haben Sie nicht 
immer die Möglichkeit, ganz spontan, 
ganz natürlich elterliche Dinge zu tun, 
wie Ihr Kind zu halten, zu spüren und 
ihm ganz nah zu sein. Deshalb ist das 
Känguruhen so wichtig für Sie alle. 

Für mindestens eine Stunde wird Ihr nur 
mit einer Windel bekleidetes Kind Ihnen 
auf Ihren nackten Oberkörper gelegt und 
mit weichen Decken zugedeckt. Sie lie-
gen in einem bequemen Liegestuhl, und 
Ihr Kind verbleibt während des Känguru-
hens an sämtlichen Überwachungsgerä-
ten und bei Bedarf auch an Atemhilfen.

Und nun beginnt Ihre gemeinsame  
Familienzeit mit ganz eigenen Erlebnis-
sen und Momenten. Sie dürfen reden, 
singen, vorlesen oder zusammen schwei-

gen. Es ist Ihre Zeit. Falls Ihnen der  
direkte Hautkontakt ein Problem berei-
tet, so bieten wir Alternativen an.

Entnommen ist der Ausdruck „Känguru-
hen“ übrigens der Tierwelt, in der das 
Känguruh sein Junges unreif und schon 
nach nur 33 Tagen zur Welt bringt. Die 
restliche mehrmonatliche Tragzeit ver-
bringt das Junge im Beutel seiner Mutter. 
In der Frühgeborenen-Pflege wurde das 
Känguruhen aus der Not heraus geboren, 
in Bogota, Kolumbien. Es standen nicht 
genügend Brutkästen zur Verfügung, des-
halb wurden manche Kinder ihren Müt-
tern auf die Brust gewickelt. Es wurde 
deutlich, wie stark die Frühgeborenen 
von dieser elterlichen Nähe profitierten. 
Sie gediehen schneller, sie waren kräfti-
ger und zufriedener. 

Regelmäßiges Känguruhen stimuliert alle 
Sinne Ihres Kindes, es gibt Ihrem Kind 
Geborgenheit, Sicherheit und Vertrauen. 
So kann Ihr Kind sein zu früh oder krank 
gestartetes Leben gestärkter und kraft-
voller angehen. 
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Warum schenken wir Ihnen ein 
Tagebuch?

Wir möchten Sie ermuntern mit uns zu-
sammen, ein Tagebuch, das Sie von uns 
geschenkt bekommen, in der Zeit wäh-
rend des stationären Aufenthaltes Ihres 
Kindes zu gestalten. Das Führen eines 
Tagebuches ist für Sie als Eltern eine 
gute Möglichkeit, die neue und teils be-
ängstigende Situation zu verarbeiten. Es 
wird für Sie zudem eine schöne Erinne-
rung darstellen. 

Gibt es die Möglichkeit Ihr Kind 
zu fotografieren?

Gerne können Sie von Ihrem Kind Fotos 
machen. Zum Schutz der Augen bitten 
wir Sie, dies ohne Blitzlicht zu tun.

Wir ermöglichen Ihnen, eine Einmal-
kamera mitzubringen und diese in der El-
ternschublade zu platzieren. So besteht 
auch in Ihrer Abwesenheit die Möglich-
keit, spontane Situationen Ihres Kindes 
festzuhalten.

Wie wird Ihr Kind ernährt?

Im Mutterleib wird das Kind von der 
Mutter über die Plazenta (Mutterkuchen) 
ernährt. Die Nabelschnur ist die Verbin-
dung zur Mutter. Durch die Geburt muss 
das Kind nun alleine seine Nahrung auf-
nehmen. Wenn Kinder zu früh oder sehr 

krank geboren werden, benötigen diese 
unsere und Ihre Unterstützung.

Die Nahrung wird nur langsam verdaut 
und in kleinen Schritten gesteigert. Oft 
schaffen die Kinder es nicht, die ganze 
Nahrungsmenge zu trinken. Infusionen 
und Ernährungssonden helfen dann über 
diese Zeit.

Über Infusionen werden zusätzlich Flüs-
sigkeiten, Nährstoffe, Elektrolyte und so-
fern es notwendig ist, auch Medikamente 
verabreicht.

Dafür muss ein kleiner Schlauch (Brau-
nüle, Katheter …) in eine Kopf-, Fuß- oder 
Armvene gelegt werden. Bei kleinen Früh-
geborenen oder sehr kranken Kindern ist 
es oft notwendig, einen langfristigeren 
Venenzugang zu legen.  

Manche Kinder müssen über eine  
Ernährungssonde ernährt werden, da sie 
zu schwach sind, selbst oder die kom-
plette Menge zu trinken. 
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Die Ernährungssonde ist eine schonende 
Methode, damit sich das Kind zwischen-
durch auch erholen kann. Die Sonde wird 
über Mund oder Nase in den Magen ge-
legt und mit einem weichen Pflaster im 
Gesichtsbereich fixiert. Beim Sondieren 
wird die Nahrungsmenge langsam verab-
reicht. 

Mit einem Schnuller, der während des 
Sondierens den Kindern angeboten wird, 
können die Kinder ihren Saugreflex trai-
nieren.

Wenn Sie sich für das Stillen entscheiden, 
erhalten Sie von uns und unserer Stillbe-
raterin Unterstützung und Anleitung beim 
Stillen. Des Weiteren beraten wir Sie ger-
ne im Umgang mit einer Milchpumpe und 
mit abgepumpter Muttermilch. Das regel-
mäßige Anlegen oder Abpumpen ist nö-
tig, um die Milchproduktion zu fördern. 
Weitere detaillierte Informationen finden 
Sie in unserem Stillflyer. 

Muttermilch ist für Frühgeborene und 
kranke Neugeborene sehr wichtig. Sie 
enthält viele Nähr- und Abwehrstoffe. 
Ebenfalls ist sie auf die Bedürfnisse Ihres  
Kindes angepasst. Manchmal reicht die 
Energiezufuhr aber nicht aus und die 
Muttermilch wird mit speziell entwickel-
ten Zusätzen angereichert.

Wenn die Muttermilch nicht den Tages-
bedarf des Kindes abdeckt oder diese 
noch nicht gegeben werden darf, wird  
Ihrem Kind eine Ersatznahrung angebo-
ten. Diese Ersatznahrung ist hypoaller-
gen (HA-Nahrung), der Muttermilch von 
der Zusammensetzung angepasst und 
wird meistens sehr gut vertragen. 
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Welche hygienischen Besonderheiten sind zu beachten?

Die Händehygiene ist uns und Ihrem Kind sehr wichtig! 

Bitte legen Sie deshalb Ringe, Uhren und Armbänder ab und desinfizieren Sie  
gründlich Ihre Hände, bevor Sie Ihr Kind anfassen. So ist gewährleistet, dass sich 
keine Keime unter Ringen oder Ähnlichem vermehren können. Bitte beachten Sie die 
Einwirkzeit des Desinfektionsmittels. 

Desinfektionsmittelspender befinden sich am Stationseingang und in allen Patienten-
zimmern. Die Händehygiene mit Desinfektionsmittel ist nur im Klinikalltag notwendig.

Sie befinden sich nun in einer für Sie 
neuen und fremden Umgebung. 

Töne, blinkende Lichter, die Sie nicht  
kennen. Bildschirme mit Zahlen, Kurven, 
Kabeln, und mittendrin sind Sie und Ihr 
Kind. 

Die Kinder werden in Inkubatoren (Brut-
kästen), Wärmebetten oder Intensiv-
betten untergebracht.  

In einem Inkubator kann zusätzlicher  
Sauerstoff verabreicht werden, wenn es 
notwendig ist. Ebenso wird die Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit in einem  
Inkubator stets höher gehalten als in 
der normalen Umgebung, damit die Haut 
der kleinen Frühgeborenen nicht zuviel 
Feuchtigkeit verliert und die Körpertem-
peratur keinen großen Schwankungen 
ausgesetzt ist.

Ihr Kind wird mit einigen Elektroden  
und diversen Kabeln an einen Monitor 
angeschlossen.

Über die Monitore, die sich an jedem  
Patientenplatz befinden, werden die 
Vitalzeichen (Herzschlag/Puls, Atemfre-
quenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, 
ggf. Temperatur,…) aufgezeichnet.

Wie wird Ihr Kind überwacht und medizinisch betreut?
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Eine Zentraleinheit, auf der alle Moni-
tore der Station zusammengeführt wer-
den, befindet sich im Pflege-Stützpunkt.  
Somit haben wir jederzeit alle Patienten 
im Blick und können adäquat auf Alarme 
reagieren. Die Alarme sind für uns eine 
wichtige Funktion, weil wir uns nicht 
immer in den Patientenzimmern aufhal-
ten. So werden wir rechtzeitig informiert, 
wenn sich die Normwerte der Kinder ver-
ändern. Dazu werden für jeden Patienten 
die Alarmgrenzen individuell eingestellt. 

Häufig benötigen Kinder eine Photo-
therapie. Bei allen Neu- und Frühge - 
bo renen, deren Gelbsuchtwert (Neugebo-
renengelbsucht/Hyperbilrubnämie) die  
Normwerte über steigen, muss eine  
Behandlung mit Hilfe einer Phototherapie-
l ampe (helles blaues oder weißes Licht) 
eingeleitet werden. Die Augen der behan-

delten Kinder werden durch eine entspre-
chende „Brille“ (siehe Foto) abgedeckt, 
damit die Netzhaut vor dem hellen, in-
tensiven Licht geschützt bleibt.

Folgende Diagnostikmaßnahmen werden 
routinemäßig getätigt: 

•   Neugeborenenscreening

•   Hörtest

•   Augenuntersuchungen

•   Ultraschall-Untersuchungen  
(Sonographien). 

Je nach Geburts- oder Krankheitsverlauf 
werden z.B. Kopf-, Niere-, Hüft-, Bauch-, 
Herzultraschall, … durchgeführt. Ebenso 
zählen Blutentnahmen, Abstriche, Punkti-
onen, Röntgenuntersuchungen zur Diag-
nostik, die uns Aufschluss geben, ob z.B. 
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eine Infektion oder eine andere Erkran-
kung vorliegt. Die Diagnostik wird indivi-
duell auf jedes Kind abgestimmt.

Eine andere medizinische Unterstützung 
bieten auch Atemhilfen und Beatmungs-
geräte. Atemhilfen sind CPAP-Geräte, die 
den Kindern das eigenständige Atmen er-
leichtern und unterstützen sollen.

Kann Ihr Kind nicht selbstständig atmen, 
kommt das Beatmungsgerät (Respirator) 
zum Einsatz.
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Was ist, wenn Ihr Kind operiert 
werden muss?

Wenn Ihr Kind operiert werden muss, 
kann es in unserem Haus erfolgen, da 
es eine kinderchirurgische Abteilung gibt, 
mit der in enger Kooperation chirurgi-
sche Eingriffe geplant und durchgeführt 
werden können.

Wie sieht die weitere Betreuung 
aus?

Wenn Ihr Kind keiner intensivmedizi-
nischen Versorgung mehr bedarf, kann 
es möglich sein, dass Ihr Kind auf die  
Überwachungsstation (Neonatologie/IMC) 
verlegt wird. Das pflegerische und ärztli-
che Team werden rotierend auf beiden 
Stationen eingesetzt. Wir versuchen, die 
Verlegung mit Ihnen zu besprechen. Sel-
ten kann es jedoch vorkommen, dass wir 
aufgrund mehrer Notaufnahmen Ihr Kind 
schnell verlegen müssen. In diesem Fall  
versuchen wir Sie telefonisch zu kontak-
tieren.

Wann darf Ihr Kind nach Hause?

Ist die Zeit nun endlich gekommen, dass 
Ihr Kind selbst die Flasche trinkt, seine Kör-
pertemperatur im Schlafsack halten kann,  
keine Atempausen und keine Verlang-
samung der Herz frequenz mehr zeigt, 
hat es schon einen großen Schritt in 
Richtung Entlassung gemacht. Gestalten  
sich die Versorgung und die Ernährung  
Ihres Kindes problemlos, ist eine Ent-
lassung bald möglich. 

Durch eine professionelle Vorbereitung 
auf die Zeit daheim – durch unser Team 
und besonders durch unser Entlassungs-
management – können viele Fragen im  
Vorfeld für Sie geklärt werden. Zum  
Beispiel: 

•   sicherer Schlafplatz  

•   Nahrungszubereitung und Stillen/ 
Abpumpen

•   Medikamentengabe

•   Körperpflege

•   Handling

•   Erstlingsausstattung

•   Transport im Auto

•   und alles, was Sie wissen sollten und 
möchten 

Bevor Sie mit Ihrem Kind nach Hause ge-
hen können, werden häufig noch einige  
Untersuchungen erfolgen, z.B. ein Hör-
test, Untersuchungen der neurologi-
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schen Entwicklung sowie Ultraschall des  
Gehirns, der Nieren und der Hüfte, 
Blutentnahmen und evtl. eine augen-
ärztliche Untersuchung. Wenn Ihr Kind 
zuhause auf weitere Medikamente an-
gewiesen ist oder durch spezielle Geräte  
(Heim monitor) überwacht werden soll, 
bereiten wir Sie rechtzeitig darauf vor. 
Für die ärztliche Betreuung Ihres Kindes  
daheim bitten wir Sie, sich frühzeitig  
einen Kinderarzt Ihres Vertrauens zu  
suchen, der im Verlauf regelmäßige Vor-
sorgeuntersuchungen und Impfungen  
durchführt, die Entwicklung begleitet und  
evtl. Maßnahmen koordiniert. Bitte teilen  
Sie uns mit, für welchen Kinderarzt Sie 
sich entschieden haben. 

Unter Umständen benötigen Sie eine 
Haushaltshilfe oder eine ambulante  
Kinderkrankenpflege für Zuhause. Unser  
Entlassungsmanagement und unser  
Sozialdienst beraten Sie gerne.  

Alle Kinder, die bei ihrer Geburt weniger 
als 1500g gewogen haben oder einen 
besonders schwierigen Start ins Leben 
hatten, werden zur Nachsorgeuntersu-
chung in unser Sozialpädiatrisches Zen-
trum (SPZ) bestellt. 

Im SPZ werden die Kinder auf ihren  
Entwicklungsstand untersucht und ggf. 
Therapien (Physiotherapie, Ergotherapie, 
Logotherapie, …) empfohlen und vermit-
telt. Zeitig werden wir Sie darauf anspre-
chen und Ihnen einen Termin mitteilen. 

Das gelbe Untersuchungsheft und der 
Arztbrief werden Ihnen vom ärztlichen 
Team im Rahmen eines Abschluss-
gesprächs mitgegeben.

Am Tag der Entlassung bringen Sie  
bitte witterungsgerechte Kleidung und 
einen passenden Autositz, z.B. einen  
Maxi-Cosi, mit.
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Frühchengruppe

Einmal im Monat laden wir alle ehemaligen Frühgeborenen und ihre Eltern zu einem 
kunterbunten Nachmittag in die Familienakademie der Kaiserswerther Diakonie ein. 
Dort können Sie ehemalige Bekannte aus der Klinikzeit wiedertreffen und sich gegen-
seitig austauschen. Nähere Informationen erhalten Sie rechtzeitig vor der Entlassung. 
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D. Greiner/ M. Nelle, Leo – früh geboren, 
Huber Verlag, Ein Lese-/Bilderbuch für 
Geschwister, Huber Verlag 

B. Benkert, Das besondere Stillbuch für 
frühgeborene und kranke Babys, Urania 
Verlag

W. Garbe, Das Frühchen-Buch, Thieme 
Verlag

M. von Gratkowski, Zwillinge – Wie Sie 
mit ihnen fertig werden ohne selbst  
fertig zu werden, Trias Verlag

Prof. Dr. G. Jorch, Frühgeborene. Rat und 
Hilfe für betroffene Eltern, Urania Verlag

S. Ludington-Hoe, Liebe geht durch die 
Haut, Eltern helfen ihren frühgebore-
nen Babys durch die Känguru-Methode,  
Kösel Verlag

C. Strobel, Frühgeborene brauchen  
Liebe. Was Eltern für ihr ‚Frühchen‘ tun 
können, Kösel Verlag

C. Wenk, Außergewöhnlich: Mütterglück/ 
Väterglück, Kinder mit Down-Syndrom 
und ihre Mütter/ Väter, Paranus Verlag  

J. Woodfield, Gesunde Kinder fördern – 
kranke Kinder heilen, Novalis Verlag

Wo bekommen Sie als Eltern weitere Informationen?

Auf unserer Station haben wir eine kleine Elternbibliothek eingerichtet. Gerne  
können Sie dort nach einem passenden Buch suchen und dieses ausleihen. Fragen 
Sie bei Interesse gerne eine Mitarbeiterin vom Pflegepersonal. 

Eine Auswahl an interessanten Internetseiten und Adressen finden Sie auf den  
folgenden Seiten.

Eine kleine Auswahl an Literatur geben wir Ihnen hier:
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Wenn kleine Kinder in ihrer körperlichen, 
geistigen und seelischen Entwicklung  
Unterstützung benötigen, können Hilfsan-
gebote von Frühförderstellen in Anspruch 
genommen werden. Unter Frühförderung 
versteht man ganzheitlich orientierte  
Angebote, d. h. medizinische, psycholo-
gische, pädagogische und soziale Hilfen.

•   Frühförderung der Lebenshilfe  
Düsseldorf 
Itterstraße 180, 40589 Düsseldorf 
Telefon: 0211/757880 
Teleax: 0211/7590630 
fruehfoerderung@ 
lebenshilfe-duesseldorf.de 

•   Frühförderzentrum  
Düsseldorf-Nord GmbH 
Vogelsanger Weg 1 
40470 Düsseldorf 
Telefon: 0211/61089160 
info@ffz-duesseldorf.de 
www.ffz-dueseeldorf.de

•   Pädagogische Frühförderung der 
Lebenshilfe e.V. 
Werdener Str. 4, 40878 Ratingen 
Telefon: 02102/1687012  

an der Kinderklinik des Florence-Nightingale-Krankenhauses 
Kreuzbergstraße 79, 40489 Düsseldorf 
Telefon: 0211/409-2350, Telefax: 0211/409-2112  
www.kaiserswerther-diakonie.de

Frühförderstellen in der Umgebung:

Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)

Telefax: 02102/1687020  
fruehfoerderung.ratingen@ 
lebenshilfe-mettmann.de  
www.lebenshilfe-mettmann.de

•   Frühförderung der Lebenshilfe  
Rhein-Kreis Neuss e.V.  
Klosterweg 1  
41516 Grevenbroich- Wevelinghoven  
Telefon: 02181/2702650  
Teleax: 02181/2702699  
fruehfoerderung@ 
lebenshilfe-rhein-kreis-neuss.de

•   Frühförderung Duisburg – 
Familienzentrum Lebenshilfe 
Fischerstraße 12, 47055 Duisburg 
Telefon: 0203/771328  
Telefax: 0203/735015  
p.hess@lebenshilfe-duisburg.de  
www.lebenshilfe-duisburg.de

•   Interdisziplinäre Frühförderung  
für die Stadt Krefeld 
Mühlenstraße 42-44, 47798 Krefeld 
Telefon: 02151/3697381  
iff.krefeld@hpzkrefeld.de  
www.hpz-krefeld.de 
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In eigener Sache!

Seit einigen Jahren gibt es das Spendenkonto „Frühchenträume“. Neben vielen  
schönen Kleinigkeiten (Lagerungskissen, Hängematten für Frühgeborene, Trage-
tücher, besonders bequeme Stühle zum Känguruhen, bunte Lichterketten) konnten 
wir ein Elternzimmer einrichten, das sich auf der Intensivstation befindet.

Für jede weitere Unterstützung sind wir Ihnen dankbar. 

KD-Bank, Stichwort: Frühchen-Träume, Konto-Nr. 500500, BLZ: 35060190

www.abc-club.de 
Internationale Drillings- und Mehrlingsinitiative

www.bag-selbsthilfe.de 
Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen mit Behinderung  
und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. in Düsseldorf

www.bzga.de 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

www.familienratgeber.de 
Familienratgeber der Aktion Mensch e.V.

www.fruehgeborene.de 
Bundesverband „Das Frühgeborene Kind“ e.V.

www.kindernetzwerk.de 
Kindernetzwerk e.V. für Kinder, Jugendliche und (junge) Erwachsene  
mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen

Weitere Informationen über verschiedene Themen  
finden Sie im Internet:



Der Weg zu Ihrem Kind:

Kaiserswerther Diakonie; Florence-Nightingale-Krankenhaus  
Perinatalzentrum Level 1 
Kinderintensivstation (K1) 
IMC/ Neonatologie (K4) 
Kreuzbergstr. 79 
40489 Düsseldorf 
Telefon:  0211/4092330 (Kinderintensivstation)
Telefon:  0211/4092391 (IMC/Neonatologie) 

Parkmöglichkeiten befinden sich unter anderem auf dem Besucherparkplatz.  
Als Eltern können Sie dort verbilligt parken, indem Sie die Parkkarte auf den  
Stationen K1/K4 abstempeln. Der Automat dafür befindet sich im Eltern- 
zimmer K4 und auf der Station K1 im Dienstzimmer. 

ÖPNV: 
Von den Hauptbahnhöfen Düsseldorf und Duisburg fährt die Straßenbahnlinie U 79 
über Kaiserswerth (Haltestelle Klemensplatz). Von dort sind es fünf Minuten Fußweg 
bis zum Gelände der Kaiserswerther Diakonie. Vom Klemensplatz können Sie auch die 
Buslinie 760 Richtung Wittlaer nehmen und an der Haltestelle Florence-Nightingale-
Krankenhaus aussteigen. Von dort ist es nur eine Minute Fußweg zum Krankenhaus. 


